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fffiftyee: J. Gnbreß / örucf: $an$ Jlöötcr / ©ämtfidje ln ätugdburg 

$ortoort 

QBeItfrieg«au«brud£) bot 20 Oagren. Seutfcglanb fegte fief) jur 

QBetjr. ©inig toac bie Nation. ©in unbergleicglicge« Selbentum 

im ©Iauben an ®eutfdglanb! 

®en Qttittionen Selben, bie jutn 6<f)uge bet Seimat, jut 

Rettung beutfcger ©fjre einer OEBett bon Seinben getrogt, bantten 

bet 2Rei<$«präfibent ©eneralfelbmarfcgall $3aul bon Stnbenbutg 

unb bie beutfege 2teicg«regierung unter gügrung be« QReicgäEanaler« 

Slbotf Sitter mit bet 6tiftung eine« ©grenfreuse«. 

■3ur bteibenben ©rinnerung gieran teilt biefe ©egrift feftgatfen, 

toa« beutfege Selben, Ärieger, QBittoen unb ©Item im ©tauben 

an igr 3afertanb bermoegt; fie tbill aber aueg fommenben ©ene« 

rationen eine QHagnung fein, an bem alten ©eift opferbereiter 

©dgicffalberbunbenfjeit unenttoegt feftjugalten. 

Stugoburg, ben l. ätugujt 1934 

Stuss Oteubect fommt bie erfdjütternbe Srauerfunbe 

„Ifteicgespräfibent ©eneratfetbmarfegatt bon ßinbenburg »ft 

geute früf? 9 itgr in bie (Steigfeit eingegangen" 

6d)mergerfüt(t bettagt ganj Z)eutfd?tanb ben $ob eine« feiner größten 

ßefben. 

Stug«bürg, ben 2. Stugujt 1934 

Dr. ftarf 6torm 



We 33Mt entbrannt! 
/^/Aäf?e3u de gonse 2Bett erhob jid) gegen ©eutfdtfanb unb feine 
Berbünbeten: öfterreich*üngarn, bie Sürfei unb Bulgarien. Siefen 
3entralmäcf)ten ftanb bie ©ntente gegenüber mit Bufjlanb, 
granfreicf), ©nglanb, Belgien, Serbien unb Qllontenegro, bet fich 
fpäter anfchloffen: Oapan, Otalien, ^Rumänien, bie bereinigten 
©taaten bon Simecifa, Kuba, Manama, ©iam, ©hina, Brafilien, 
Bolibia, ©uatemaia, SonburaS, Bicaragua, Sja'iti, §3eru, Alruguap, 
©cuabor, ©ried^enlanb, gjortugal, SjebfchaS, ßiberia, tyolen unb 
bie Sfdjedjofiotoafei. 

#ter 3oljre unh 103 Sage ^rfeg 
Stmiencf / Sinftnerpen / Strgonnen / Strras / Sagbab / Saitifum / Sa» 
paume / Sefgrab / Sraila / Sretf-Xifotoff / Sufareff / (Sambrai 
©bafonef / Campagne / ©bofm / ßimone-Serg / ©oronei / ©amen« 
tueg / ©arbaneflen / ©oggerbanf / ©ouaumont / ©ünaburg / ©ün« 
firmen / gafftanbinfein / gianbern / ©aflipoii / ©aja / ©oriice / ©robno 
©umbinnen / ßartmannestoeiierf opf / b.ßefgolanb /ftermannjfabt / ß>er« 
manntfeflung / £#e 304 / 3fon?o / 3toangorob / Kamerun / Karfreit 
Karpathen / Kaufafus / Semmel / Kiautfhou / Kofofani / Koiomea 
Kotono / Kronftabt / Ktefipbon / Kurtanb / Kut»eh2imara / Xange« 
mard / Xemberg / Xobj / Xongtmj / Xorettoböbe / Xotbringen / Xob« 
ren / Xüttidj / Bfabitoa / Btarne / Utafuren / :0?a3ebonien / Uionef 
Bfüttjaufen / Bamur / Barocsfee / Beufdjäteau / Botoo»©eorgieioff 
Pdonne / ZReimes / iftiga / Bofitnofümpfe / ©ainMQuenfin / ©afonifi 
©anbfonfein / ©capa gfoto / ©(bauten / ©iebenbürgen / ©iegfrieb« 
fMung / ©fagerraf / ©morgon / ©oiffond / ©omme / ©todbob 
©ufuabutbf / Danga / Dannenberg / Darnopol / Darnoto / Dbiau« 
mont / Doter Btann / Dutrafan / Saug / Serbun / Siflers-Öotfe« 
retö / »Sretonneug / Bittoria / Bogefen / Karfdjau / Kiina 
Xöoeoreebene / KotanfMung / XBpftbaefe / Ifpern / 3eebrugge 

Utdtaufenb Stätten tn jfdnöealanö tofe fn Der f|dmat finö 

2eu0e beutfrfjcn Opfermuts unb beutfritjcn ^döentumö! 

Weltkrieg 
U Üuguft 1914 öfjef U* JOtotoember 1918 

9 er furchtbarfte aller Kriege, aller Seiten jtoang Seutfdjlanb 
3U ben “Kaffen. Krieg in faft ganj ©uropa, Krieg in Borberafien 
unb Qffrifa. Krieg ju ßanbe, ju Kaffer unb in ben ßüften! 

Seutfdhianb fämpfte — mit brei Berbünbeten — gegen eine 
ÜbermadE)f bon 29 geinbftaaten. gier 163 QRillionen ©intoobner 
auf 5,7 Millionen qfm ©rbfläcbe, bort 1400 Qttiilionen QKenfdben 
in einem an .Kriegsmaterial aller 2trt unerfcfjöpflichen Baum bon 
100 QRillionen qfm. SeutfcfjlanbS Seer unb Blarine toaren burdE)3 

brungen bon tobeSmutigem KiberftanbStoilfen. OKU unbergleich3 
lidber Sapferfeit fämpfte bie ruhmreiche QKrmee, bie prächtige 
glotte unb herrliche Kolonialtruppe! ©elbft bie berheerenben Kir* 
fungen beS grauenhaften KeltfriegeS mit Offenfiben, ©eefcfjladbten 
unb ßuftfämpfen, mit Sanf=, ©aS* unb “Bombenangriffen, mit 
QfuShungerungSblocfabe, mit geuer unb ©tahl aus Blillionen bon 
©etoehren, ©efchügen, Blinen* unb glammentoerfern toaren aufter* 
ftanbe, ©eutfdjlanb ju bentidhten! 

®o<h biefeS getoaltige Bingen um ©ein ober Bidjtfein hat 
unfäglidhe Opfer geforbert... 9 BRilüonen Qlngehörige frieg» 
führenber Blädhte mußten ihr ßeben Iaffen. 1808043 beutfdhe 
Krieger ftarben ben $ob fürs Baterlanb. 21 QKillionen Blenfdhen 
tourben bertounbet, barunter 4247143 ©eutfche. ©iefer Krieg fdjlug 
tieffte Kunben. ilnjählige Selben finb berfchollen, berftümmelt, 
berieft. Kieber anbete ftarben in ber Seimat ben Sungertob unb 
biele beutfdhe Blänner, grauen unb Kinber führten in bem bom 
geinb befehlen ©ebiet ein ftilleS Selbenleben . . . 

. . . eS toar für ©eutfchlanb! 



Da# 

fornvXorbeer» u. ßid)en< 

fratig für 6as Gfjrenfrcus 

entnommen, £)as 23cmf> 

tff unoerdnbert geblieben 

£>as Öljrenfreus 

für ^riegsteifnebmer 
(feronjegefönf) 

£)as ß^renfreuj 

für JBitmen unb (Sttern 
(fdjtfarj) 

$>erorbnung öeö 3^efd)spräfiöenten 
öfter tue Stiftung eines Cftrenftreu^es. 

1 
CKur Erinnerung an Ute unbcrgängllrben Eelftungen Des 
^Deutfcben Kolbes Im 3&eltbrtcge 1914/18 fttfte tri) ein 
Ebrenbreu? für alle mriegstellnebmer fotole für Die Baltinen 
unD Eltern gefallener, an Den jfolgen Don '©'ertuunbung oDer 
in Eefangenfcbaft geftorbener oDer berfcboUener mrlegstell* 
nehmer. 

2 
Sas Ebtenhreu? beliebt aus Elfen. Bas Ebrenbteu? für 

jfrontbätnpfer (Jfronthämpferbreu?) trägt jtoel g’cfttoerter. 

3 
als mriegstellnebmer gilt jeDer BeltbSDeutfcbe, Der auf 

Deutfiber §>elte oDer auf g>elte Der FerbünDeten Jtrlegs* 
Dlenfte gelelftet bat* 

jfrontbämpfer Iß; feDer reltbSDeutfcbe mriegstellnebmer, 
Der bei Der fetbtcuDen Gruppe an einer §>tblacbt, einem 
Eefe^t, einem fbtellungsbampf oDer an einer Belagerung 
teilgenommen bat. 

4 
Bas Ebrenfereu? totrD am fcbtuar^toetf^roten Banbe auf 

Der llnben Bruft getragen. 
5 

Bas Ebrenftreu? tolrD auf antrag betlieben. Bern Be* 
llebenen tolrb ein Beüt^eugnls ausgeftellt. 

8 
f erfonen, Die borgen EanDesberrats, Verrats mllltärlfcber 

Eebelmntffe, ifabnenüucbt ober Ufelgljelt bor Dem dfelnbe be* 
(traft ünD, Darf Das Ebrenbreu? nicht berlleben toerben. 

7 
Ber Beltbsmtnlfter Des Innern ober Die bon Ibm bc* 

jelcbneten Stellen berboabren Die namentlichen 'STet^elcbnlffc 
Der Ebtenbreu^lnbaber. 

i»tlrbt Der Inhaber eines Ebrenbreujes, fo berblelbt es 
feinen angebörlgen. 

9 
jfllt Der Burtbfübrung Dtefer ¥erorDnung beauftrage leb 

Den Betiftsmlnlfter Des f nnern. 

JleuDecb, Den 13. 3fnll 1934. 

33er &ef£f)£präfibent 13er &efcb0ftan5ler 
bon fblnDenburg abolf eitler 



a^erortmung 
$ur JDurdßfüßrung bet ^erortmung be$f 3&efdß0präfibenten 

über bfe Stiftung efne£ €ßrenhteu3e3. 

3©om 13» ?«U 1934 

Stuf ©runb bet Ziffer 9 bet Berorbnung beö 
QteicßSpräfibenten über bie Stiftung eines ©ßren* 
freujeö bom 13. Ouli 1934 beftitnme idß fol* 
genbeS: 

3ut Ziffer 1 
(1) ©er QBeltfrieg im Sinne bet Berorb* BeltfriegeSauer 

nung umfaßt bie »3cxt bom 1. Qlugufi 1914 
bis 31. ©ejember 1918. 

(2) Sie ©igenfcßaft als QBittoe eines Kriegs* »oraugfefcung für Bifwen« 
teilneßmerS fegt borauS, baß bie @ße nidßt 
nadß bem 31. ©ejember 1918 gefcßloffen toorben 
ift. ©urcß eine fpätere QSieberberßeiratung toirb 
bie QBittoeneigenfcßaft nidßt berüßrt. 

(3) 3u ben ©Item im Sinne bet Berorbnung eitern-, ©tief« uns 
gehören aucß bie Stief* unb Qtboptibeltem. WSoptiwttem 

(4) 2tlS Bertounbung gelten alle äußeren »erwunSungen 
ober inneren Belegungen burcß unmittelbare ®efunS&eit«f<$äSigun« 
ober mittelbare ©intoirfung bon Kampfmitteln. 
©en Bertounbungen finb alle fonftigen ©efunb* 
ßeitsfcßäbigungen gleidßsuadßten, toenn fie auf 
bie befonberen, nur bem Kriege eigentümlichen 
Berßältniffe surüdaufüßren finb. 

3ur -3iffer 2 
(1) ®aS ©ßrenfreua für grontlämpfer (gront* öae eprentreus 

fämpferfreuj) befteßt aus bronaegetöntem ©ifen. Srontfämpfer 
®ie Borberfeite trägt ein Qltittelfdßilb mit ben 
OaßreSaaßlen 1914/1918, um bie fidß ein oben 
geöffneter Sorbeerfranj fdßlingt. Quer burcß 
baS Qltittelfdßilb geßen atoei fcßräg übereinanber 
fteßenbe Sdßtoerter. 

(2) ®aS ©ßrenfreua für KriegSteilneßmer ift für ffriegsteilnepmer 
bon gleidßer gorm unb gatbe toie baS gront* 
fämpferfreua oßne bie beiben quer burcß baS 
Qltittelfdßilb geßenben Sdßtoerter. 21n Stelle beS 
SorbeertranjeS trägt es einen oben geöffneten 
©idßenlaubfranj. 

(3) ®aS ©ßrenfreua für bie QBittoen unb 
©Item gefallener, an ben golgen bon Bet* 
tounbung ober in ©efangenfdßaft geftorbener 
ober berfdßollener KriegSteilneßmer ßat bie 
gleidße gorm toie baS ©ßrenfreua für Kriegs» 
teilneßmer unb befteßt aus mattlacfiertem ©ifen. 

(4) ®ie QtüdEfeite beS ©ßrenfteujeS ift fladß. 

3ur -3iffcr 3 

(1) KriegSbienfte im Sinne ber Berorbnung 
ßat jeber QteidßSbeutfcße geleiftet, ber im QBelt» 
frieg jur QBeßrmadßt eingejogen toar, fotoie baS 
g5erfonaI ber freitnilligen Kranfenpflege, beS 
freitoilligen QlutomobilforpS unb beS freitoilli* 
gen QltotorbootforpS, fotoeit es fidß im Kriegs» 
gebiet aufgeßalten ßat. 

(2) gür bie ©ntfdßeibung ber grage, ob ein 
KriegSteilneßmer bei ber fedßtenben ©ruppe an 
einer Sdßladßt, einem ©efedßt, einem StellungS» 
fampf ober an einer Belagerung feilgenommen 
ßat, ift bie ©intragung in ber KriegSranglifte 
ober KriegSftammrolIe maßgebenb. 

(3) ®ie grontfämpfereigenfdßaft im Seefrieg 
ßaben Solbaten, Qltarinebeamte unb fonftige 
BefagungSangeßörige eines bie Kriegsflagge 
füßrenben KriegSfdßiffeS ober SßüfSfriegSfdßiffeS, 
bie auf biefem an einet Kampfßanblung teil» 
genommen ßaben. Suftfcßiffe unb glugaeuge 
bet Qitatine finb ßierbei ben KriegSfdßiffen 
gleidßgeftellt. Kampfßanblungen aut See finb 
Sdßlacßten, ©efedßte, triegerifdße Ünterneßmun» 
gen unb fonftige auSgefprodßene KriegStätigteit, 
toie Qltinenfucßen, Qitinenräumen unb il*Boot* 
©eleitbienft in Qitinengebieten. 

(4) ©en QteidßSbeutfdßen toerben bie Kriegs* 
teilneßmer gleidßgeftellt, bie infolge beS Ber» 
failler ©iftats bie QteidßSangeßörigfeit betloren 
ßaben. 

Qvli -3iffer 4 

(1) ®aS grontfämpferfreua unb baS ©ßren* 
freua für KriegSteilneßmer toirb an einem 
fcßtoarjen, gtoeimal toeiß unb in ber Qititte rot 
burdßsogenen Banbe, baS ©ßrenfreua für QBit» 
toen unb ©Item an einem toeißen, gtoeimal 
fcßtoara unb in ber QKitte rot burdßjogenen 
Banbe getragen. 

®acf Gpretifreus 
für Bitwen unS eifern 

ftfidfeite Se« eprenfreujee 

firiegsbicnfl im ©inne Ser 
33eror6nuttg 

3?a<ptt>ei«f für Jrontfämpfer. 
cigenfd>aft 

£ufi« u. ©ee-Jronrtämpfer- 
Sienft 

ftriegeteilnepmer natp 35er- 
tuft Ser jReicpöangepiSrigfeit 

»gnSforSen 



(2) Sa« ©prenfreuj toirb auf bet Hinten 
Bruft, unb ätoac anfdpliefjenb an bie beutfdpen 
Krieg«au«3eicpnungen, getragen. 

(3) Sa« ben ©Item berliepene ©prenfreus 
totrb bon bern Batet unb nadp beffen Qlbleben 
bon bet Qltutter getragen. 

(4) Sa« ©prenfreus tann auch in berfleiner® 
ter gorm getragen toerben. Se«gleicpen ift ba« 
Stagen bon Knopf tocpbänbipen in bet garben® 
anorbnung be« Banbe« juläffig, für ba« gront® 
fämpferfreus mit ©dptoertern. 

3ur -31ffec 5 
(1) Sa« ©prenfreus toirb nur auf Qlntrag 

berliepen. Q3ei ©Itern ift ber Bater, fall« biefer 
berftorben, bie Qltutter antrag«beredptigt. 

(2) Ser Qlntrag ift bi« jum 31. Qüärj 1935 
3U ftellen. Qlnträge, bie nadp btefem Sage ge® 
ftellt toerben, tonnen nur berücffkptigt toerben, 
toenn ber Qlntragfteller ben begrünbeten Qtadp» 
toei« erbringt, bap ipm eine recptseitige ©tel* 
lung be« Qlntrag« nicpt möglich toar. 

(3) Ser Qlntrag ift ju ftellen: 
a) im Beidp«gebiet (opne ©aargebiet): bei ber 

Ort«poli3eibef)örbe, in beren Besirt ber Qln® 
tragfteller toopnt, 

b) im ©aargebiet: bon Qtntragftellem, bie in 
ben preupifdpen greifen toopnpaft finb, bei 
bem Begierung«präfibenten in Säer, 
bon Qlntragftellern, bie in ben baperifdpen 
“Bejirten toopnpaft finb, bei ber Regierung 
ber ^Jfalj in ©peper, 

c) im Qlu«lanbe: bei bet örtUcp juftänbigen 
beutfcpen Qlu«lanb«bertretung. 

Sie Olngepötigen ber neuen QBeprmacpt ftel® 
len ben Qlntrag gemäp Qlnorbnung be« Beidp«* 
toeprminifter«. 

(4) Sem Qtntrage finb bie im Befip be« 
Qlntragfteller« befinblicpen Betoei«ftücfe beiju® 
fügen (QKilitärpaj) ober Krieg«ftammroIlenau«® 
3ug, litilitärbienftjeitbefcpeinigung ober Befdpei* 
nigung über Bertounbungen unb Krieg«gefan* 
genfdpaft; Bentenbefdpeib ober Sobe«urfunbe 
u. bergl.). Betoei«ftücfe biefer Qlrt, bie fiep im 
Befip bon Bepörben, Berbänben, Betrieben, 
Qlrbeit«fteIIen, Bereinigungen unb anberen ©tel® 
len befinben, finb bem Qlntragfteller auf QBunfcp 

fragen t>e<i e&renfreuaee 

Eottr unt> OTuttcr 
3nf?a6er 

JöerMeiiterte Sorm sott 
Äreuj unt> 33ant> 

Antrag auf ^ertei^ung 

Jrif» für SMntraggfieftung 

SWntrogefftettc 

Seweteflütfe 

au«äupänbigen, um Qteuau«fertigungen 3U ber® 
meiben. Sa« 3entralnadptoeifeamt für Krieger® 
berlufte unb Kriegergräber unb ba« CReidp«® 
ardpib fotoie beren -3toeigftellen bürfen bon bem 
Qlntragfteller jur Befcpaffung bon ilnterlagen 
nidpt in Qlnfprudp genommen toerben. Befipt 
bet Qlntragfteller feine Betoei«ftücfe, fo ftellt 
er ben Qlntrag, opne foldpe beijufügen. 

(5) Sie 3ur ©ntgegemtapme be« Qlntrag« 
juftanbige ©teile berfiept ipn, fofern fie nicpt 
gleidpseitig Berleipung«bepörbe ift, mit einer 
furjen ©tellungnapme unb leitet ipn mit ben 
bom Qlntragfteller eingereidpten ilnterlagen an 
bie Berleipung«bepörbe jur ©ntfcpeibung toeiter. 

(6) Berleipung«bepörbe ift: 
a) im Beidp«gebiet (opne ©aargebiet): 

in ©täbfen mit bem ©ipe einer ftaatlicpen 
gjoligeibepörbe ber gjolijeipräfibent ober 
gjolijeibireftor, 
in ben fonftigen frei«freien ©täbten ber 
(Ober®) Bürgermeifter, 
in Kreifen (BejirBämtern, Qlmt«paupt* 
mannfdpaften, Oberämtern) ber Sanbrat 
(Be5ir!«oberamtmann, Qlmt«pauptmann, fo* 
toie Krei«bire!tor), 

b) im ©aargebiet: 
ber Begierung«präfibent in Stier unb bie 
Regierung ber ^Jfalj in ©peper, 

c) im Qlu«lanb: 
bie suftänbige beutfdpe Qlu«lanb«bertretung. 

gür grontfämpfer unb Krieg«teilnepmer, bie 
ber neuen QBeprmacpt angepören, ift Berlei» 
pung«bepörbe: ber Beidp«toeprminifter ober bie 
bon ipm beauftragten ©teilen. 

(7) Sie Berleipung«bepörbe ftellt, toenn bem 
Qlntrage feine ober nidpt au«reidpenbe Betoei«* 
ftüdtc beigefügt finb unb toeitere geftftellungen 
fiep al« nottoenbig ertneifen, beim Zentral* 
nadptoeifeamt für Kriegerberlufte unb Krieger* 
gröber in Berlin»©panbau feft, ob ber Qlntrag® 
fteller grontfämpfer ober Krieg«teilnepmer ge* 
toefen ift. Sie baperifdpen Berleipung«bepörben 
ridpten biefe Qlnfrage an ba« -3entraInadptoeife® 
amt für Kriegerberlufte unb Kriegergräber, 
■3toeigftelle QKündpen in QHündpen, bie fädpfi* 
fdpenBer!eipung«bepörben an ba« Beidp«ardpib, 
Stbeigftelle in Sre«ben, bie toürttembergifcpen 

»er(ci^ung06e^ört>ett 

Jeflfteltungen 



unb babifdjen Becleihung«bef)örben an ba« 
Beich«atchit>, 3toeigfteltc in Stuttgart. 

(8) Sie (SntfReibung ber Berleif)ung«be* 
hörbe fann nid^t angefocf)ten toecben. 3u iln* 
red^t berliehcne ©hrenfreuse fönnen bom Qfteid^^« 
minifter be« Onnern aberfannt toecben. @r fann 
bicfe Befugni« anberen ©teilen übertragen. 

(9) Sa« ©h^cnlreus toicb im Flamen be« 
Beichöpräfibenten berliehen. 

(10) Sem Beliehenen toirb ein Befitaeugni« 
au«geftent. 

(11) Sie Berleihungäbefjörbe überfenbet bem 
Beliehenen ba« ©hcenfreuj mit bem Befifj* 
jeugni« unter Bücfgabe ber toon ihm einge* 
reiften ^Unterlagen. 

(12) Sie Berleifjung mehrerer ©hrenfreuje 
an ein unb biefelbe 93erfon ift unjuläfftg. 

(13) Beclorengegangene ober abhanben ge* 
fommene ©fjrenfreuae toerben nid)! etfetjt. 

(14) 2IIIe mit ber Surdjführung ber Berorb* 
nung öerbunbenen Berfjanblungen, ilrfunben 
unb Qbefdheinigungen finb gebühren* unb [tem* 
pelfrei. 

3ur Ziffer 7 

Sie Berleihung«bef)i>rben tm&cn nach 6er 
Buchftabenfolge Berjeichniffe ber Barnen ber 
Sht^nfreujinhaber anjulegen unb bem Beid)«* 
ardhiö in $J3ot«bam, 2luf bem Brauf)au«berg, 
jur bauernben Bertoahrung ju übeefenben. 

3ur Ziffer 8 

Sie Hinterbliebenen be« Beliehenen finb 3um 
Stagen be« ©Ijtenlreuae« nicht berechtigt. 

Berlin, ben 13. 3uü 1934. 

Set Beich«minifter be« Önnetn: 

Sri d 

Unanfed)t(arfeit 
SM&erfennung 

33erteit?ung im Tlatnen 
btä DReidjepräfiöenten 

Veurfunfrung 

SUti0ljänt>igung 

UnjuWffigfeit mehrerer 
Verteilungen 

Rein (frfalj 

©e&ül?renfretycit 

efjrentrcujin^aftcr- 
Verjeic^nie 

7ti#t&ere<$tigung jum 
fragen 

&us ti ent Imegstagetmct) 
j&.deg£erlefittffCe / ^uö^efdjnungen 



f 
Sum einenben <®eöenhen 

geb. 2. Dffober 1847 gejT. 2. aiugufl 1934 

^Qünfer tfelb# unb ¥olbsmarfd)all ift tot« «Sott bat ibn ab# 
berufen« ©eutfcblanb ift in tieffte Trauer betfetjt um faul 
bonfMnbenburg, beiten ganzes §>einnur öemFaterlanöe galt, 
©er pflidjttreue §>olbat unb gläubige ittenfeb bat©eutftblanb 
ein belbenbaftes leben borgelebt, als jFelöljcrt: im Kriege, 
lenber bes Kolbes im Trieben, als lieget bon Dannenberg 
unb ftetter bes fteitbs bleibt feine atbtung#, ebrfuribtgebie# 
tenbe «Seftalt allen Bcutfcben in banbbarfter (Erinnerung. 

§?ein ©eift lebt fort im beutfeben ¥olb toie feine iRabnung: 

„#fmmer toltb bas Eeidt) Vergeben, toenn 3ff>r einig 

felb unb treu!“ 



£>en ßinbenburgfopf geic^nete unb fertigte in 
Xinoffd)nitt Stffreb dichter in fünffacher ©rohe. 
3?om Äünftter fignierte 2tbgüge tonnen auef einer 
begrenzten Stufiage afef ßanbbrucfe in fd>toorg 
unb braun burd) ben Vertag geliefert ©erben, 

©ogengröfie etoa 40X50 cm. 

Sejug biefer ©cfjriff burd) jebe 25ud?f)anbtung 

ober oom 

Vertag für ©torm’ä ©Triften Stugeburg 

pofTfd)e<ffonfo 2ttönd)en 54363 

3ur 3(ufbe©abrung ber 

JJerteibungefcUrfunbe 




